Februar 2018
Liebe Eltern,

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für die Glückwünsche zu meiner
offiziellen Ernennung zur Schulleiterin der Kath. Grundschule Hachen, die mir
durch die Schulpflegschaftsvorsitzenden überbracht wurden, herzlichst
bedanken. Es war ein toller Tag für mich. Schon am Vormittag haben mich
Ihre Kinder unserer Schule mit ihrer Überraschung zu Tränen gerührt.
Ich informiere Sie heute aus dem Krankenlager, da es auch mich richtig erwischt hat.
Das letzte Schuljahr stand durch unser Musical ganz im Zeichen der Musik. In dieses Kalenderjahr
starten wir sportlich. Wie Sie der Zeitung entnehmen konnten, nimmt die Kath. Grundschule Hachen (wie
auch vor 4 Jahren) an der Grundschul-Fußball-WM teil.
„Kinder entdecken die Welt“ - unter diesem Motto laden die WP Zeitung und die Sportbüros der Städte Arnsberg
und Sundern in Kooperation mit einem starken Unterstützer-Netzwerk zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in
Russland wie schon vor vier Jahren zum sportpädagogischen Projekt Grundschul-WM ein.

Wie bei der echten WM-Auslosung besucht die WP am 11.4.2018 um 8.30 Uhr unsere Schule und lost
den Klassenverbänden stimmungsvoll Länder zu. Unsere Schule deckt einen Teil Europas ab. Die
Auslosung findet im Foyer oder in der Turnhalle statt. Damit es besonders stimmungsvoll wird, wäre es
toll, wenn die Kinder Trikots ihrer Lieblingsvereine oder ihres ortsansässigen Fußballvereins tragen. Wer
kein Trikot besitzt, sollte an diesem Tag sein Schul-Shirt anziehen. Es wäre toll, wenn wir auch Fahnen
schwingen könnten. Wer also eine Fahne mitbringen möchte, kann dies gerne tun.
Im Rahmen der Grundschul-WM entwerfen die Kinder derzeit das WM-Logo und lernen nach erfolgter
Auslosung ihre Länder im Unterricht besser kennen. Sie gestalten auf T-Shirt-Rohlingen ihr NationalTrikot und trainieren während des Sportunterrichts und in speziellen Trainingsstunden für das
schulinterne Qualifikationsturnier, welches voraussichtlich am 04.06. bzw. 07.06.2018 stattfindet.
Hier entscheidet sich dann, welche Mannschaft am 09.07.2018 (Kl.1/2) oder am 10.07.2018 (Kl.3/4) im
Stadion Große Wiese im Final-Turnier aufspielen wird. Wer uns beim Training unterstützen möchte oder
bei unserem Qualifikationsturnier den Schiedsrichter-Job übernehmen würde, ist herzlich willkommen.
Als Vorbereitung auf unser Training hält am 06.03.2018 das DFB-Mobil bei uns. Dies ist eine
Qualifizierungsmaßnahme für Lehrerinnen und Lehrer. Am Training dürfen maximal 30 Kinder
teilnehmen. Am Donnerstag, 01.03.2018 werden aus den Klassen 1 je 3 Kinder und aus den Klassen 24 je 4 Kinder, die teilnehmen möchten, per LOS ausgewählt. Das Training ist am 06.03.2018 von 11.35
Uhr bis ca. 12.50 Uhr (Bus 6.Std.). Für alle anderen Kinder endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Die OGS
und die Betreuung 8-1 sind geöffnet.
Die Bundesjugendspiele finden voraussichtlich am 15.06.2018 am LSB statt.
Alle anderen Termine wurden schon im letzten Elternbrief bekannt gegeben. Sie finden sie wie auch
Eindrücke

von

Karneval

oder

anderen
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auf

unserer

www.grundschule-hachen@t-online.de.
Herzliche Grüße

Anja Schulte-Hilburg
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